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Stadt 

Bei den Ausführungen zu ZG I 9 und LB 173 hat es sich gezeigt, daß die Stadt Jerusalem als 
Ziel des Weges, den die singende Gemeinde gemeinsam mit Jesus geht, für diese beiden Lie
der von besonderer Bedeutung ist. Stadt ist eines der in Barnards Dichtung häufig zurück
kehrenden, sehr facettenreichen Motive. Das biblische Gepräge von Barnards Wahrnehmung 
seiner allernächsten Umgebung wird an diesem Motiv besonders deutlich. Er selber ist in 
einer Großstadt aufgewachsen und kennt das Leben in der Stadt nur zu gut. Aber alle 
Verheißung, die diesem Leben gilt, nährt sich an dem biblischen Bild vom neuen Jerusalem. 

Barnard: Een stadsmens 

Von Anfang an sind in Barnards Werk Gedichte zu finden, die das Leben in der Stadt oder 
auf dem Land thematisieren. In Rotterdam geboren und aufgewachsen ist er selbst ein Stadt
mensch. In den ersten Jahren seines Pfarrerdaseins hat er jedoch intensive Erfahrung mit dem 
Landleben gemacht. Hardenberg war damals ein Ort fernab von aller Welt, und die Zeit, die 
er dort zubrachte, lag ihm noch Jahre später schwer im Magen135. Selber spricht er für sich 
von einer Gespaltenheit: Wenn er in der Stadt wohne, dann sehne er sich nach einem Leben 
auf dem Land, und in den Zeiten, in denen er auf dem Land wohnte, sehnte er sich nach der 
Stadt. Poetisch formuliert ist diese Zerrissenheit in dem Gedicht Die kwestie weer aus dem 
Gedichtband Een stadsmens1^. Dieses Gedicht nimmt ein Thema auf, das bereits in einem 
früheren Gedicht entfaltet wurde: In dem Gedicht Na Twente weergezien te hebben geht es 
um das Wohnen in dem Dorf Weerselo, um eine romantische Sehnsucht zurück zu einem 
Leben im Einklang mit der Natur137. So auch hier: Wieder geht es um Weerselo, um eine 
alte Sehnsucht, um einen romantischen Traum, von dem das Ich nicht loskommen kann, ein 
Traum, der an ihm klebt, wie Harz an einem Baum: Weerselo zit me weer dwars. /Ik ben 
weerloos tegen die droom. / Het is als de schors van een boom, / als hars. Na Twente 
weergezien te hebben ist 1955 und Die kwestie weer ist 1958 in Amsterdam entstanden. Der 
Gedichtband Een stadsmens wurde 1961 veröffentlicht, am Ende der Zeit, in der Barnard in 
Amsterdam lebte und arbeitete, und markiert somit auch das Ende einer für Banards Werk 
überhaupt sehr prägenden Phase138. Aber schon in diesem 1958 entstandenen Gedicht 
kündigt sich die Veränderung an: Ik ben nu haast veertig jaar, /ik moet nog een jeugd lang 
voort. / Hier? Daar? Das Gedicht selber spricht von einer Übergangssituation. Das 
dichterische Ich ist hier ohne Probleme mit der Person Barnards zu identifizieren. Aufgrund 
seines Lebensalters - beinahe Vierzig - kehrt eine alte Sehnsucht zurück. Wieder fragt er 
sich, wo sich der bevorzugte Ort seiner kommenden Lebensjahre befindet. Er weiß, daß er 
seine Aufgabe, das Wort den Herzen der Menschen nahezubringen, noch nicht erfüllt hat. 
Seine Jugend liegt noch immer vor ihm: Want /ook het woord/moet worden geplant, /het 
hart geploegd en geëgd. / En het zaad dient gezegd, / hetzij in de stad in de breedte, / hetzij 
diep in het land, /om te eten. Das Wort muß wie ein Baum gepflanzt werden, und das Herz 
ist der Acker, in den hinein das Wort wie ein Saatkorn ausgestreut wird. Der Dichter arbeitet 
wie ein Bauer: Die Art seiner Tätigkeit entspricht dem, was auf dem Land geschieht, 

jAVgl. dazu die Gedichte in My 65-78. 
/"Graft. Guillaume van der, Een stadsmens, Amsterdam 1961, S. 15. Vgl. VG 470 und My 283. 
./„Vgl. dazu S. 107. 

Zur Periodisierung von Barnards Werk vgl. Gillaerts (1987), S. 22-30. Vgl. auch Barnards eigenen Essay: 
Weggelaten inleiding bij een gedichtenbundel, in: Ontmoeting 14 (1960/61), S. 171-173. 
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unabhängig davon, ob er ihr auf dem Lande oder in der Stadt nachkommt139. 
Sowohl stad als auch land stehen in diesem Gedicht für die konkret erfahrbaren Wirklichkei
ten. Konkrete Orte stehen dem dichterischen Ich vor Augen, wenn es fragt: Hier? Daar? Die 
Stadt, von der hier die Rede ist, läßt an Amsterdam als den aktuellen Wohnort des Dichers 
denken, und Weerselo, der Ort, der namentlich genannt ist, ist beispielhaft für das Leben auf 
dem Lande. 

Barnards Bildsprache ist stark an der durch die herkömmlichen Mythen beschriebene natürli
che Wirklichkeit orientiert . Er ist fasziniert durch die in den alten Mythen beschriebenen 
kosmologischen Zusammenhänge und ringt auch in diesem Gedicht mit der Sehnsucht, doch 
noch in Harmonie und Eintracht mit der natürlichen Wirklichkeit zu leben. In meiner Inter
pretation von Na Twente weergezien te hebben wird dieser Konflikt noch deutlicher ausgear
beitet140. 

Jerusalem, himmlische und irdische Wirklichkeit 

Das Gedicht Jeruzalem ist im Winter 1943 in Berlin entstanden141. Wie viele andere Theolo
giestudenten hatte Barnard sich damals entschieden, nicht unterzutauchen, sondern sich 
zusammen mit vielen anderen Niederländern als Zwangsarbeiter deportieren zu lassen und 
unter ihnen im Auftrag seiner Kirche als Seelsorger zu wirken. Wahrscheinlich gab es 1943 
kaum einen anderen Ort auf der Erde, der weniger mit der verheißenen Realität des Neuen 
Jerusalems zu tun hatte, als das damalige Berlin. In dem 1946 publizierten Gedichtband In 
exilio ist dieses Gedicht zusammen mit einigen anderen Liebesgedichten zu der Abteilung 
Hooglied in Laagland zusammengestellt. All diese Gedichte besingen die Liebe und das 
Verlangen nach Katinka, der Frau, mit der Willem Barnard 1946 Hochzeit feierte. Das 
Zeitgeschehen und die Umgebung, in der dieses Gedicht entstanden ist, sind durch diese Art 
der Publikation in den Hintergrund getreten. Der Titel der Abteilung suggeriert zunächst, daß 
es hier um ein Liebeslied geht, entsprechend dem Hohenlied Salomos, das in den 
Niederlanden gesungen wird, also in de lage landen, hier Laagland genannt. Durch die 
Opposition von hoog und laag wird angedeutet, daß es um die Dualität von Hohem und 
Niedrigem geht, um Himmel und Erde als zwei Bereiche, um die Gespaltenheit der 
Wirklichkeit in Oben und Unten, um eine Welt der Hierarchien. 

Das Gedicht Jeruzalem besingt eine doppelte Sehnsucht, die das dichterische Ich als 
Zwiespalt erfährt: Es verlangt, wie es der kirchlichen Tradition und seiner Glaubenshaltung 
entspricht, nach dem himmlischen Jerusalem. Zugleich hört es aber in seinem Innersten eine 
zweite Stimme dieser Sehnsucht hartnäckig widersprechen: Ofschoon 'k verlang zoals 
betaamt / naar't hemelse Jeruzalem, / is er in mij een tweede stem / die zegt, balorig 
onbeschaamd: // liever dan transparant kristal / de grauwe zee en aan de wal / liever een 
huis, verweerd en smal / en oud, dan straten fijn van goud // in 't hemelse Jeruzalem. Das 
dichterische Ich verlangt nach dem grauen Meer seines Heimatlandes, nach der irdischen 
Realität eines verwitterten alten Hauses am Kai, schmal, wie die Häuser holländischer 
Bauweise. Aber entscheidend ist doch die Liebe zu einer bestimmten Person, die diese 
Sehnsucht nach irdischem Glück so stark werden läßt, daß sie zum Widerspruch gegen seine 
bisherige Glaubenshaltung wird: Wie zegt, dat dââr een engel woont / die haar beminde 

l39Vgl. hierzu S. 86. 
'40Vgl. S. 107. 
141 Vgl. die Datierung in VG 23. 
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trekken toont, /haar oogopslag heeft en haar stem?142. Die betreffende Person wohnt in dem 
schmalen, verwitterten Haus am Kai, und aller verheißene Glanz des himmlischen 
Jerusalems kann nicht aufwiegen, was das Leben mit dieser geliebten Person verspricht. Das 
dichterische Ich sieht sich in einem Konflikt, aufgrund dessen er dem Leben an der grauen 
See eigentlich gegenüber der Transparenz des himmlischen Jerusalems den Vorzug geben 
will. Die verheißene Zukunft im himmlischen Jerusalem und das irdische Liebesglück 
scheinen hier unvereinbar. 
Das himmlische Jerusalem steht in diesem Gedicht für eine metaphysische Realität jenseits 
aller erfahrbaren Wirklichkeit, die durch Menschen bevölkert ist. Das Ich sehnt sich danach, 
weil das Teil einer überkommenen Glaubenshaltung ist: Es gehört sich so, entspricht aber 
nicht seinem innersten Verlangen. Die Sehnsucht seines Glaubens und die Bestrebungen sei
nes Herzens widersprechen einander, bringen ihn in einen Zwiespalt. Was das betrifft, so hat 
sich mit dem Gedicht De verspieder, dem Eröffnungsgedicht von Woorden van brood, eine 
entscheidende Veränderung vollzogen. 

Barnard: De verspieder 

Wie in Jeruzalem sind auch in De verspieder die Stadt und die Liebe bestimmende Motive. 
Auffällig ist hier, daß der für Jeruzalem kennzeichnende Zwiespalt in De verspieder der Ver
gangenheit angehört: Das himmlische Jerusalem und die leibliche Liebe sind in diesem Ge
dicht keine unterschiedenen oder einander bestreitenden Bereiche mehr. Das himmlische 
Jerusalem wird als Erfüllung des leiblich-irdischen Verlangens visionär geschaut. 
Früher war der Glaube des Ichs durch die Mühsal einer Wüstenwanderung gekennzeichnet, 
durch ausdauerndes Vertrauen auf Verborgenes. Tot nu toe was het geloof/ een wolk een ko
lom op de bodem / van brood en zand. Das göttliche Feuer brannte in weiter Entfernung, 
hoch oben über aller irdischen Realität, und sein Brennen wurde durch das Ich bis dahin 
allein als Ursache starker Rauchentwicklung, als Grund vieler Undeutlichkeiten und 
Vernebelungen in weniger hohen Bereichen erfahren: er brandde een vuur in de hoogte /het 
sloeg neer als rook. Zur entscheidenen Erfahrung wurde dem Ich jedoch die heiß vor 
Verheißung flimmernde Luft Kanaans, die um ihn herum und durch ihn hindurch wehte: 
maar de hogere lucht van Kanaan / glinsterend van belofte / woei door mijn haar en mijn 
keel. Diese verheißungsvolle Luft weht ihm durch das Haar und durch die Kehle: Sein ganzer 
Leib wird Teil dieses Geschehens, und seine Kehle schlägt einen anderen Ton an, seine 
Dichterschaft hat sich verändert. Der weitere Text des Gedichtes beschreibt eine Vision des 
dichterischen Ichs. Diese ist von solcher Intensität, daß sie als leibliche Erfahrung 
beschrieben wird: Das aus gläsernen Häusern gebaute himmlische Jerusalem ist ein Ort der 
Liebe, des Lachens, der Hoffnung, der Sanftmut und des Spiels. Die visionär geschauten 
Bilder sind voller erotischer Konotationen143. 

In TTS 53f berichtet Barnard, daß dieses Gedicht im August 1955 nach seinem vierzehntägi
gen Englandaufenthalt entstanden ist. Wie tiefgreifend diese erste Englanderfahrung war, 
wird auch in den übrigen Gedichten von Woorden van brood deutlich144. Barnard selber gibt 
an, daß diese erste Englanderfahrung De verspieder sehr weitgehend prägt. In England war 
er verschiedenen Menschen aus der Umgebung des Theologen und Literaten Charles 

,42,Zitiert aus VG 23. 
,/.Vgl. dazu auch S. 90. 
144 Vgl. S. 34. 
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Williams (1886-1945) begegnet, dessen literarisch-poetischer Umgang mit den Mythen, die 
sich um King Arthur ranken, ihn damals sehr faszinierten145. Diese Eindrücke waren so 
stark, daß sie einen Durchbruch in Barnards theologisch-literarischem Schaffen bewirkten: 
Dichtung und Glaube sollten für ihn fortan nicht mehr unterschieden sein. 
Durch die Veränderungen, die Barnard bis zur Endredaktion des Gedichtbandes an De ver
spieder vorgenommen hatte, gewinnen seine persönliche Erfahrungen deutlicher überindivi
duellen Charakter. Er formuliert sie in Bildern, die sie mit einer biblischen Wirklichkeit ver
binden. Dadurch werden sie zu einem Teil der Glaubenwelt Israels und der Kirche, Teil einer 
langen Tradition. Wo in dem Gedicht zuerst von Logres die Rede ist, spricht der Text später 
von Kanaan. Logres, das arthurianische Reich der literarischen Schriften Charles Williams', 
interpretiert Barnard als Bild für das verheißene Gottesreich146. Er identifiziert es hier mit 
dem Ort der Offenbarung, mit dem Land der Verheißung selbst. Die geographischen Namen 
der letzten Gedichtzeilen sind erst in den spätesten Versionen des Gedichtes 
hinzugekommen. Wo in der letzten Version formuliert wird: Ik trok de Jordaan over/... /en 
kwam bij Jericho lauteten die früheren Versionen: Plotseling kon ik bidden / ... / en 
liefhebben tevens. 

Vor allem die letzte Textvariante bestätigt die oben gemachte Beobachtung: Zwei Bereiche, 
die in dem Gedicht Jeruzalem noch im Streit lagen, haben hier in Frieden zueinander gefun
den. In dem gesamten Gedichtband Woorden van brood zeigt es sich, daß die Englanderfah
rung Entscheidendes bewirkt hat, was die Glaubenshaltung und das Liebesleben des dichteri
schen Ichs betrifft. 
Barnards Affinität zu Charles Williams Werk wird im Folgenden noch deutlicher skizziert 
werden147. Zunächst jedoch zur weiteren Entfaltung der biblischen Aussagen zu Jerusalem in 
Barnards Dichtung. 

Jerusalem, Stadt Jesu 

In den Liedern, in denen Jerusalem namentlich genannt ist, ist diese Stadt zunächst ein 
konkret nachweisbarer geographischer Ort, der zum Schauplatz eines besonderen 
Geschehens wurde, nämlich des Geschehens um den Menschen Jesus, das die Evangelien 
erzählen. Mit ihren Anspielungen auf Jerusalem weisen verschiedene Lieder in 
Textzusammenhänge der Evangelien hinein. 
Zwei Lieder orientieren sich an Lk 2,42-52 und sind für die Epiphanienzeit geschrieben. VL 
205 ist ein Kinderlied und erzählt, wie Jesus als Zwölfjähriger mit seinen Eltern zum Tempel 
pilgert und dort entsprechend den jüdischen Bräuchen zum Bar Mitzwa, zum Sohn des 
Gesetzes wird: Toen Jezus nog een jongen was, / twaalf jaar, en 'zoon der wet' (Str 1/1 f)- Die 
Verbundenheit Jesu mit der Tradition seiner Eltern wird hervorgehoben: Mit ihnen 
zusammen pilgert er nach Jerusalem zum Tempel: en op hun tocht naar Jeruzalem / dit jaar, 
was hij er bij (Str 3/3f). VL 204 (LB 164) steht auf dem Hintergrund desselben Bibeltextes, 
hat jedoch einen ganz anderen Chrakter. Das Kindsein Jesu, seine Situation als Schüler, 
gewinnt hier seine Bedeutung im Horizont seines gesamten Weges: Gij die de ster van David 

Barnard las damals erstmals das durch CS. Lewis herausgegebene Buch Arthurian Torso, containing the 
posthumous fragments op The Figure of Arthur by Charles Williams and a commentary on the Arthurian poems of 
Charles Williams by C.S. Lewis. Oxford 194H. Zu weilerer Literatur von und über Charles Williams vgl. das 
Literaturverzeichnis. 
]4öVgl.TTS166f. 
147Vgl. S. 76f. 

72 



zijt / en wijzen roept en dwazen leidt, /Gij hebt in duister U gewaagd / en naarde rechte weg 
gevraagd (Str 1). In seinem kindlichem Glauben und seiner kindlicher Liebe offenbart Jesus 
sein wahres Menschsein: gelijk een kind hebt Gij geloofd / en als een minnaar liefgehad / 
Jeruzalem uw moederstad (Str 4/2ff)-
Wie Jerusalem die Mutterstadt aller Wallfahrenden ist (vgl. Jes 66,10-13), so ist sie auch die 
Multerstadt Jesu. Sein Verhältnis zu Jerusalem ist emotional: Angesichts des Unfriedens in 
dem ihm zeitgenössischen Jerusalem bricht er in Tränen aus. VL 146 ist zu Lk 19, 41-47 ent
standen und sein Hauptmotiv ist Jesu Weinen über die Stadt Jerusalem, die nicht erkennt, 
was ihr zum Frieden dient. Dieses Lied ist auf die Genfer Melodie zu Ps 122 geschrieben und 
enthält auch deutliche Anspielungen auf den durch Heeroma gedichteten Text dieses 
Psalmliedes. Ps 122 ist eines der alten Wallfahrtslieder Israels und bekundet die höchste 
Freude und Liebe der Pilgernden zu der Stadt Jerusalem. Barnard hört in den Worten Jesu in 
Lk 19,41-47 die Emotionalität dieses alten Pilgergesangs mitklingen, dessen ausgelassene 
Freude sich hier allerdings in tiefe Kümmernis verwandelt hat. Jesus lebte und starb mit den 
Psalmen Israels, sie waren ihm Fleisch und Blut, begleiteten ihn auf jedem Schritt seines 
Weges148. Psalmsingend war er einer von Israel, und das kennzeichnet seine emotionale 
Beziehung zu Jerusalem. Die christliche Gemeinde stimmt während der vierzig Tage vor 
Ostern in den Pilgergesang Jesu ein: Ps 122 bestimmt die Motive des Sonntags Laetare und 
gibt diesem Sonntag seinen Namen. Mit Jesus pilgert die Gemeinde nach Jerusalem. Das 
oben bereits ausführlich besprochene Doppellied ZG I 9 / LB 173 thematisiert Jerusalem als 
Ort der Erhöhung Jesu ans Kreuz. Der Jerusalem verheißene Friede realisiert sich in dem 
Opfergang Jesu, in seinem Leben, Sterben und Auferstehen149. Der konkreten Stadt 
Jerusalem gelten die alten Verheißungen des Friedens. VL 112 (LB 42) entfaltet auf dem 
Hintergrund von Sach 9,9f die Vision von dem erlösten Jerusalem, Stadt der Versöhnung, 
der Freude, in der Gerechtigkeit und Friede blühen. VL 40 (LB 72) thematisiert, orientiert an 
Lk 24,13-35, den Weg, den der Auferstandene seinen Jüngern nachfolgend geht. In der 
Weggemeinschaft Jesu, die ausgeht von Jerusalem, beginnen für die Jünger die Schriften der 
Tradition wieder zu sprechen, Herz und Sinne öffnen sich für das Wort des ersten 
Schöpfungstages. 

Jerusalem, Stadt der Gemeinde 
Auf dem Hintergrund der in den Evangelien berichteten Ereignisse um und in Jerusalem wer
den andere biblische Jerusalem-Texte wichtig. Der Weg Jesu in Jerusalem gewinnt im Hori
zont der Psalmen und der prophetischen Verheißungen des Alten Testaments seine 
Bedeutung. Dieselben Texte speisen die poetische Sprache der Johannesapokalypse, deren 
Visionen das endzeitliche Jerusalem beschreiben. In vielen Liedern Barnards ist Jerusalem 
namentlich nicht mehr genannt. Dort ist dann von der Stadt oder dem Berg die Rede, oder 
auch von dem Land. Jerusalem ist zu einem Ort geworden, der seine Realität in einer 
Glaubenswirklichkeit hat, in einem mythologischen Zusammenhang, zunächst losgelöst von 
den historisch und geographisch nachweisbaren Wirklichkeiten. 
So nennt die Gemeinde in VL 18 wie Jesus Jerusalem ihre Mutterstadt. Es handelt sich hier 
jedoch nicht mehr um eine konkrete Stadt, sondern um eine von oben gegebene Wirklichkeit; 
Wij heffen 't hoofd omhoog, oZion, gij zijt / ons aller moeder, stad die boven is (VL 18,2/3f). 

! > • S. 57. 
l49Vgl. S. 66. 
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In ihrem näheren Kontext erweisen sich diese Verse als Anspielung auf Gal 4,26, Teil der 
Epistellesung des Sonntags Laetare. Für diesen Sonntag ist auch VL 18 entstanden. Es ist 
eine Vision, die die pilgernde Gemeinde hier vor Augen hat und die das Ziel ihres Weges ist. 
Am Ende aller Zeiten senkt sich diese Mutterstadt vom Himmel herab und gebiert das 
verheißungsvolle Leben: Zo daalt zij uit de hoogte: / Met lachen dat weerklinkt, / het leven 
der belofte /dat uit haar schoot ontspringt (VL 28,14). 
Jerusalem wird in Barnards Liedern jedoch auch zum Bild für die Gemeinde. In diesem Fall 
wird das Bild der verheißungslosen Realität einer konkreten Stadt entworfen: de stad van 
onze vrede / de stad van Gods bestaan, / is kinderloos alleen, / berooid, beroofd, verlaten, / 
de wanhoop in haar straten, /de winter om haar heen (VL 190 - LB 129,1/5-8). Dieses Lied 
entfaltet als Adventslied verschiedene für Jesaja charakteristische Motive. Von Jerusalem als 
der Kinderlosen, als der unfruchtbaren Frau ist in Jes 54,1 die Rede. In Str 2 wird die 
Kinderlosigkeit der Stadt als die Sprachlosigkeit der Gemeinde interpretiert: De dood is 
overal, /het licht is uitgestorven, /de nacht is zonder morgen, /het lichaam zonder taal (Str 
2/5-8). In Str 3 identifiziert sich die Gemeinde mit dieser Stadt und ihrer Hoffnungslosigkeit: 
Wij zijn als en onreine, /een afgevallen blad ... (Str 3,1 f)- In der letzten Strophe des Liedes, 
die Jes 45,8 überträgt, die namengebende Antiphon des Sonntages Rorate, wird der Himmel 
angerufen, sich zu öffnen, damit die Erde wieder fruchtbar werden könne. Auch hier die 
häufiger beobachtete charakteristische Bewegung: Gott macht die Erde zu dem, was sie 
ursprünglich sein sollte, und so wird dann auch die himmlische Stadt zur irdischen Realität. 

Jerusalem, Abendmahlsrealität 
Das Leben in der verheißenen Stadt wird zur gefeierten Wirklichkeit. Jerusalem wird zu 
einer eschatologischen Wirklichkeit, zu einem Ort in der Zeit. Im Feiern des Abendmahls 
gewinnt die Gemeinde in ihrem Hier und Jetzt Anteil an dem Leben im Neuen Jerusalem. 
Das Abendmahl wird zur Vorwegnahme der königlichen Hochzeit, die in Apk 19,6-9 für das 
himmlische Jerusalem angekündigt ist. In den Str 6-8 von VL 165 (LB 112), einem Lied, 
dem dieser Text zugrunde liegt, wird das Hochzeitsmahl des Lammes, von dem Apk 19,9 
spricht, auf das Abendmahl der Gemeinde hin ausgelegt. Allerlei Anspielungen auf 
liturgische Details sind hinzugekommen: Der Abendmahlstisch ist ein blanke dis, bedeckt 
mit Linnen, weiß wie das Kleid, das gemäß Apk 19,8 die königliche Braut trägt: ein Kleid, 
gewoben auch den gerechten Taten der Heiligen het smetteloze linnen / van de 
rechtvaardigheid. /... /uit draden saamgeweven: /de daden die men deed (Str 3/3f .4/3f)-
Die Feier des Abendmahls wird zum Fest der Liebe, gefeiert im seligen Freudentaumel: Hoe 
zalig die zich laven, /van vreugde dronken zijn (Str 7/lf). Gott selber ist die Hingabe. Er gibt 
sich als Brot und Wein: Hij is de overgave, / Hij wil geschonken zijn (Str 7/3f). Das 
Abendmahl feiernd ist die Gemeinde schon jetzt im land van melk en honing (Str 9). 
In der Feier des Abendmahls wird das zukünftige Leben der Gemeinde im neuen Jerusalem 
vorweggenommen erfahren: In VL 168 (LB 114), einem Lied, dem die in Apk 21,1-4 be
schriebene Vision zugrunde liegt, deutet Barnard das Herabkommen der Braut Jerusalem von 
Apk 19,9 her als den Beginn des Hochzeitsfestes. Die Stadt Jerusalem, die sich als Braut des 
Lammes geschmückt vom Himmel herabsenkt, ist der Mittelpunkt eines großen Festes. Mit 
diesem Fest beginnt die königliche Zeit, in der allein die Liebe regiert. Keine Tränen, keine 
Trauer, kein Tod soll dann noch sein. VL 173 (LB 265) spielt mit denselben Motiven: Daar 
is geen pijn en geen verdriet, /geen afgunst en geen nijd (Str 2/lf)- Die Singenden wünschen 
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sich, Gast zu sein auf dem königlichen Hochzeitsfest: Jeruzalem, die grote stad, /mijn God 
was ik er maar /'op't vrolijk heilig huwelijk /een van de gasten daar (Str 9). VL 103 (LB 27) 
singt auf dem Hintergrund von Jes 25,6-8 von einer eschatologischen Mahlzeit auf dem Berg 
Gottes, einem Festmahl für alle Völker. Barnard interpretiert diesen Text im Horizont von 
Apk 19, 6-9 und 21,1-4. Auch dieses Lied ist voller Anspielungen auf das Abendmahl: In Str 
1/3 ist von tafel die Rede, in Str 2/1 f von wijn, zo rood als bloed, gerijpt tot heil en zegen. 
Das Lied betont, daß wij volkeren von jenseits der Grenzen nach Hause geholt werden: God 
haalt ons thuis van achter alle grenzen (Str 4/4). Mit der Überwindung des Todes bricht 
endgültige Versöhnung an: de bankring van de dood zal zijn gebroken, /de smaad van Israël 
wordt uitgewist (Str 6/20- Bei der eschatologischen Mahlzeit sitzen Israel und die Völker 
gemeinsam zu Tisch. 

Jerusalem, gesungene Wirklichkeit 

Nicht allein im Teilen von Brot und Wein gewinnt die Gemeinde Anteil an dem Leben im 
Neuen Jerusalem. Den Lobgesang singend stimmt sie jetzt schon ein in den Gesang aller 
Heiligen, die am gläsernen Meer stehen und halleluja, / God zij glorie singen (vgl. VL 243 -
LB 109,l/3f). Mit den Heiligen preist sie Gott für die endzeitliche Errettung, und mit diesem 
Loblied werden ihr die Heiligen zu Zeitgenossen und die Errettung zum gegenwärtigen 
Geschehen. Durch ihren Gesang wird ihre Umgebung zur heiligen Stadt, und die Singenden 
selber werden zur Dienern am Thron Gottes: want waar men zingt is 't heilig oord, / waar 
Hij zijn troon wil plaatsen, so VL 166,4/6f (LB lll,4/6f). Diese Verse bilden einen 
Überschuß in dem ansonsten den Aufruf aus Apk 19,1-5 übertragenden Lied. Sie spielen auf 
Ps 22,4 an: Gott thront auf den Lobgesängen Israels. Nach Apk 21f befindet sich Gottes 
Thron im neuen Jerusalem, der heiligen Stadt. Mit dem Lobgesang wird das neue Jerusalem 
zur gesungenen Wirklichkeit. 
Mit den Heiligen das Lied von der Errettung singend, trinken die Menschen aus der Quelle 
lebendigen Wassers, die aus dem Thron Gottes hervorquillt, und die gemäß VL 169 (LB 
115) Gott selber ist: want springende fonteinen /wachten wie overwon, /de zingenden, de 
reinen, / God is hun pure bron (Str 3/5-8)150. In VL 104 (LB 28), einer weitgehend 
getreulichen Übertragung von Jes 26,1-6, wird die Stadt auf der neuen Erde lokalisiert: 
Barnard fügt auch hier bei seiner Übertragung eine Anspielung auf Apk 21,1 hinzu. Das Lied 
aus Jes 26,1-6 wird zu einem der im neuen Jerusalem gesungenen Lieder. Entsprechend dem 
neuen Jerusalem ist die sterke stad in VL 104,l/4f een stad waar de kinderen dansen / en 
waar men muziek maakt en zingt. Wie im neuen Jerusalem wird dort ausgelassen gefeiert. 
In VL 173 (LB 265) werden die Heiligen, die im neuen Jerusalem ihre Lieder singen, 
namentlich genannt und beschrieben. Die Heiligen singen die Loblieder, die sie in der 
Gemeinde auf ihrem Weg in der Zeit gesungen haben, und die die Gemeinde jetzt noch bzw. 
jetzt schon singt: Die Lieder ihrer Vergangenheit, die Lieder des Alten und des Neuen 
Testaments, die Hymnen der frühen Kirche, die reformatorischen Gesänge, die großen 
kirchenmusikalischen Kompositionen und alle Loblieder, die im tiefsten Elend des 20. 
Jahrhunderts erklungen sind, in rassistischer Unterdrückung und in antisemitischer 
Verfolgung (vgl. VL 173,15-19). Diese Lieder singt die Gemeinde in der Gegenwart, und 
dieselben Lieder erwartet sie, mit allen Heiligen im Neuen Jerusalem zu singen. 

l50Vf;l. dazu S. I/O. 
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Die Stadt, die vom Himmel herabkommt 
Nicht allein De verspieder, sondern alle späteren Lieder und Gedichte Bamards erklären sich 
aus einer gewissen Affinität des Dichters zu den Gedanken Charles Williams'. Für Willem 
Barnard wie für Charles Williams hat die sich vom Himmel herabsenkende Stadt mit der sich 
in der Gegenwart realisierenden zwischenmenschlichen Liebe zu tun. Schon in der 
Gegenwart gibt es Momente, die unvergleichlich gut sind, in denen nichts als reine Freude 
und ungetrübter Friede regieren. Was für die Zukunft verheißen ist, wird in der Gegenwart 
erfahren. 
Eine marode Stadt wird plötzlich durchsichtig durch alle Zeiten hindurch, und die Vision der 
verheißenen Stadt durchleuchtet sie, die Menschen der zuvor als marode erfahrenen Stadt er
scheinen als die Bewohner des zukünftigen Jerusalems. 
Niet voor niets bewijst John Donne de drievuldigheid aan een vlo, schouwt Thomas Traherne de verloste schepping 
in een regenplas en zegt Henry Vaughan, als terloops: I saw eternity the other night. Het leven is doorflitst van 
scheuten eeuwigheid. Een ander voorbeeld, meer recent, is uit Dorothy Sayers' vriendenkring de merkwaardige 
figuur van Charles Williams. Het is in de lijn van de gothic novel en van Sheridan le Fanu, als een soort van 
supernatural thrillers, dat Williams zijn verhalen schrijft, waarin magie, zwarte kunst en allerlei bizarre dwaasheden 
ernstig worden opgediend, maar waarin ook tussen al die bedrijven door de meest adembenemde inzichten worden 
onthuld; waarin bij een rood stoplicht een éloge op de orde wordt gedicht, als goddelijke gedachte, en de morsige 
city plotseling doorzichtig wordt door alle tijden heen tot in het visioen van de eindstad aller steden die geen 
voltooide urbanisering, maar een verloste mensheid behelst. (TTS 164) 

Die erfahrene Wirklichkeit und die Bilder einer erlösten Schöpfung, der verheißenen Zukunft 
Gottes, durchdringen einander. Barnard hebt die Bedeutung von Williams' 'idea of co-inhe
rence' hervor: 
Bij Williams vinden wij weer de doordringing van die beide, wederzijds, de Liefde en de Orde, en een mystieke 
waardering van de daardoor zozeer verwante thema's van het huwelijk en van de verzoening. Men zou het een de 
ordelijke liefde willen noemen, het andere de liefderijke orde. En daarmee hangt dan weer samen Williams' 'idea of 
co-inherence', de toepassing van de mogelijkheid tot intreden voor elkaar. (TTS 164) 

Weil die Wirklichkeit durchdrungen ist von Gottes Verheißung, darum ist Liebe möglich. 
Weil es der Welt verheißen ist, gute Schöpfung Gottes zu sein, kann die Liebe in dieser Welt 
bestimmte Formen finden, und darum ist Gemeinschaft möglich. Die Bedeutung, die der Ehe 
im Denken und in vielen Gedichten und Liedern Barnards zukommt, erklärt sich auf diesem 
Hintergrund: 
Huwelijk is eschatologisch leven, de eschatos Adam tegemoet. Huwelijk is een teken van verzoening. Het is het 
teken in de wereld, door dag en tijd, van de verzoening, van de inwoning Gods bij de mensen en van de samenhang 
der mensen onderling. Het is (met de term van Charles Williams): co-inherence. (LG 269) 

Die Ehe ist eine Lebensform, die mit der Verwirklichung der Verheißung Gottes in dieser 
Welt rechnet. Weil Gott sich den Menschen zugewendet hat, darum können Menschen sich 
einander zuwenden. Die Hochzeit wird zum Zeichen der Versöhnung Gottes mit dieser Welt, 
die Ehe zum Versprechen einer auf das Leben in neuen Jerusalem hin transparenten 
Wirklichkeit. 
Barnard geht es in diesen Aussagen nicht darum, die bürgerliche Moral mit christlichen Ar
gumenten zu stabilisieren. Es geht ihm vielmehr darum, einen Ausweg zu finden aus der 
überkommenen Gespaltenheit des Lebens in sprituelle Bedürfnisse einerseits, die sich in dem 
Verlangen nach einer jenseitigen Realität im himmlischen Jerusalem äußern, und irdischen 
Bindungen andererseits, die in dem Wunsch nach Friede und Geborgenheit in den allernäch
sten Bereichen ihren Ursprung haben. Die verheißene Zukunft im Neuen Jerusalem wird vor
weggenommen und jetzt schon zur Lebenswirklichkeit der Menschen: Sie kann hinter den 
Formen aufleuchten, in denen Menschen ihr alltägliches Leben gestalten. Das Verlangen 
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nach dem himmlischen Jerusalem und die Sehnsucht nach Friede und Geborgenheit, nach 
einem Ort auf Erden und den Armen eines anderen Menschen, haben sich für Barnard nach 
der Englanderfahrung miteinander versöhnt. Die bereits oben zitierte frühere Version von De 
verspieder formuliert es eindrücklich. Himmel und Erde stehen nicht mehr für die 
Gespaltenheit der Wirklichkeit in Oben und Unten. Das Gebet wird zum innersten 
Verlangen, und lebendige Liebe zur gelebten Gemeinschaft. 
Barnards Dichtung lebt von der Liebe zur Schöpfung. Dichtend will er der Welt ihre 
ursprüngliche Würde, ihren Glanz zurückgeben. Die Kraft seiner Bilder ist für seine 
Dichtung besonders kennzeichnend. Die ganze Welt kann zum Gleichnis werden, und als 
Gleichnis wird sie zum Teil der Schöpfungswirklichkeit Gottes. Barnard selbst sieht seine 
Nähe zu Charles Williams vor allem dort gegeben, wo es um 'the affirmative way' geht, um 
dessen Interpretation der via affirmativa der alten Mystiker: Die Welt wird angenommen, 
akzeptiert, umarmt und geliebt, aber nicht um ihrer selbst willen, sondern um Gottes willen. 
Das von dem Ruhm Gottes erfüllte neue Jerusalem, das vom Himmel herabkommt, steht 
auch bei Williams für nichts anderes, als für das, was die Evangelien verkündigen, und was 
auf Jesu Wegen Wirklichkeit wird: Die Liebe Gottes zu den Menschen. Alle Menschen und 
Dinge auf dieser Erde können und sollen geliebt werden, denn Gott liebt sie: 
The descent of the City, in its web of exchanged glory, is the definition of the necessary caritas, the 'for my sake' of 
the gospels. The stress of love in man has altered. There is only one reason why anything should be loved on this 
earth - because God loves it. (He came down from Heaven, London, ohne Jahresangabe, S. 100 ) 

Der Mensch ist geschaffen, um liebzuhaben, und diese Liebe hat ganz und gar hier auf Erden 
ihren Ort. So wird jede Stadt zum Ort der Liebe, der Freude, des Festes, des Gesangs, und 
die Verheißung wird Wirklichkeit hier auf Erden. Die Welt wird zur guten Schöpfung 
Gottes, die Erde gewinnt ihre Ursprünglichkeit zurück. Wie grundlegend dieser Einsicht für 
die Dichtung Barnards ist, wird in dem Kapitels über Namen deutlich werden. 

Pilgerschaft zum zukünftigen Jerusalem 
Die bisherigen Ausführungen haben gezeigt, daß es in Barnards Liedern nicht, wie in der 
pietistischen Tradition, um die Seele des Einzelnen geht, die in frommer Erhebung zum 
himmlischen Jerusalem hinaufsteigt, einer anderen Wirklichkeit jenseits dieser Welt. 
Vielmehr kommt das himmlische Jerusalem, wie das Apk 21,1 ff ankündigt, am Ende aller 
Zeiten hinab zu den Menschen, und im Singen und Feiern wird diese Bewegung 
vorweggenommen: Für einen Moment ist das Neue Jerusalem jetzt schon Realität. Die 
Glaubenden gewinnen einen Vorgeschmack vom zukünftigen Heil. W.G. Overbosch betont 
mit einem Hinweis auf VL 173 (LB 265), daß es mit Barnards Beschreibung des Jenseits 
ganz und gar um das Diesseits der Singenden geht151. Was Overbosch aufgrund dieses einen 
Liedes konstatiert, läßt sich auch für die übrige Dichtung Barnards sagen: Wenn er von die 
verheißenen Stadt redet, dann geht es um alles, was den Menschen hier auf Erden verheißen 
ist. Die verheißene Stadt wird jeder Stadt, jedem Ort in dieser Welt zur Verheißung. Der 
verheißene Friede, den das irdische Jerusalem in ihrem Namen bereits in sich trägt, und der 
im Leben Jesu und mit Kreuzigung und Auferstehung zur Wirklichkeit wurde, gilt dem 
irdischen Jerusalem und jeder anderen historisch-politischen Realität auf dieser Welt. Im 
Singen und im Feiern des Abendmahls wird diese Verheißung immer wieder neu bekräftigt. 
Die Bedeutung, die das neue Jerusalem in Barnards Liedern für den Glauben der Menschen 

Vgl. Overbosch, De Messias en zijn stad, Kampen 1980, S. 178. 
11 



gewinnt, unterscheidet sich von der auf das Jenseits gerichteten Spiritualisierung der 
verheißenen Stadt, wie sich seine eigene Haltung in De verspieder von dem unterscheidet, 
was das frühe Gedicht Jeruzalem formuliert. Wenn es um Jerusalem als zukünftige 
Wirklichkeit geht, dann geht es ganz und gar um die Gegenwart. Im Allernächsten realisiert 
sich dann die Zukunft Gottes. Das wird besonders wichtig angesichts der Desintegriertheit 
des Menschen in diesem Jahrhundert: Der sinngebende Zusammenhang eines 
kosmologischen Weltverständnisses und die Hoffnung auf eine metaphysische Wirklichkeit 
jenseits dieser Welt sind in diesem Jahrhundert verloren gegangen. Was geblieben ist, ist die 
Sprache, der Klang der Worte, die menschlichen Münder, die sie formen, und der Atem, der 
sie trägt. Der Mensch erfährt seine Gegenwart als unerlöste, unversöhnte Wirklichkeit, als 
gottferne Welt, die ihre Ursprünglichkeit verloren hat und nicht mehr ist, wie Gott sie 
gemeint hat. In dem Kapitel zu Fremdheit als Motiv wird näher ausgearbeitet, wie dieses für 
den im 20. Jahrhundert lebenden Menschen charakteristische Gefühl durch Barnard 
ernstgenommen wird, und welche Perspektiven er aufzeigt. Das neue Jerusalem ist von einer 
himmlischen Wirklichkeit jenseits dieses irdischen Lebens zu einer Wirklichkeit in der 
Sprache geworden152. 

l52Vgl.S. I60fundl28. 
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